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Aus dem Pathologischen Institut des Stadtkrankenhauses
Friedrichstadt in Dresden.

Die Färbung der Spirochaete pallida im
Schnittpräparat nach Giemsa.

Von Georg Schmorl.
Die Spirochaete pallida ist, soweit ich aus der mir zu-

gängigen Literatur ersehen habe, bisher noch nicht durch
Färbung nach Giemsa im Schnittpräparat nachgewiesen worden.
Wenn auch die von Bertarelli, Volpino und Levaditi
angegebenen Methoden eine vorzügliche Darstellung der Spiro-
chäten in Schnitten ermöglichen, so muß doch ihre Färbung
im Schnittpräparat, sei es nach Giemsa, sei es mittels einer

anderen Anilinfarbe als ein Desiderat betrachtet werden, dessen
Erfüllung, wie dies besonders auch aus der langen, in der
Berliner medizinischen Gesellschaft gepflogenen Diskussion')
hervorgeht, in verschiedener Hinsicht von Bedeutung ist. Be-
sonders wichtig Ist der Nachweis der Färbbarkeit der Spiro-
chaete pallida im Schnitt nach Giemsa in Hinblick auf die
Polemik, die von einer, wenn auch kleinen Gruppe von Autoren,
gegen die Entdeckung Schaudinns geführt wird und die
sich gerade auf die angebliche Nichtfärbbarkeit der Spirochäten
im Schnitt nach der G i e m s a sehen Methode stützt.

Wie es kommt, daß die in Ausstrichpräparaten mittels der
Giemsafärbung verhältnismäßig leicht nachweisbare Syphilis-
spirochäte sich bei Anwendung der gleichen Färbemethode im
Schnittpräparat dem Nachweis entzieht, war bislang nicht
sicher zu sagen. Benda2) hat sich darüber kürzlich ausführ-
lich ausgesprochen und zugleich angegeben, daß seine zahl-
reichen Bemühungen, die Spirochaote pallida im Schnitt zu
färben, doch von einem vollen Erfolg nicht gekrönt gewesen
sind. Ich habe mich ebenfalls bereits früher mit Versuchen,
die Spirochaete pallida im Schnitt zu färben, eingehend be-
schäftigt, dieselben aber aufgegeben, da ich einen Erfolg nicht
erzielen konnte. Neuerdings wurde ich durch die Beobachtung
eines Falles von Lues congenita, bei dem in den inneren
Organen geradezu ungeheure Mengen von Spirochäten mittels
der Levaditischen Methode nachweisbar waren, veranlaßt, die
Versuche wieder aufzunehmen, die mich diesmal, ich darf wohl
sagen in schnurgerader Linie zu einem vollen Erfolg föhrten.

Der Weg, den ich bei meinen neuerlichen Färbeversuchen
einschlug, war folgender. Ich ging von der Erwägung aus,
daß die Fixierung in einer der in der Histologie gebräuchlichen
Flüssigkeiten nicht die Ursache für den Mißerfolg, den man
bisher bei den Versuchen, die Spirochaete pallida in Schnitten
durch Färbung nachzuweisen stets zu verzeichnen hatte, sein
könne, da wir ja die Ausstrichpräparate im allgemeinen mittels
derselben Fixierungsfiüssigkeiten fixieren. Insbesondere schien
mir das Formalin in den gewöhnlich angewendeten Verdün-
nungen als Fixiermittel für die zur Untersuchung bestimmten
Gewebsstücke geeignet zu sein, da ich die Erfahrung gemacht
hatte, daß sich die Spirochäten in Ausstrichpräparaten, die
man noch feucht in Formalin fixiert hat, ausgezeichnet nach
Giemsa färben, dabei nicht selten in größerer Menge als in
alkoholfixierten Ausstrichen hervortreten und in einem sehr
satten Farbenton gefärbt erscheinen. Meine Vermutung, daß
die Fixierung in Formalin die Färbbarkeit der Spirochäten in
den Geweben nicht schädige, fand eine weitere Bestätigung in
folgender Beobachtung: Ich fertigte von dem in Formalin
fixierten Material (ich verwendete dazu stets die an Spirochäten
sehr reichen Organe von kongenital luetischen Kindern) Aus-
strichpräparate in der Weise an, daß ich entweder kleine Ge-
websteile oder Gefrierschnitte in ganz wenig Wasser oder
Formalin zwischen zwei Objektträgern zerrieb und nun nach
Giemsa färbte. Ich konnte in solchen Präparaten regelmäßig
Spirochäten nachweisen, und zwar häufig in einer Menge, die,
wenn sie auch nicht vollständig an die in Silberpräparaten
ermittelte heranreichte, immerhin recht beträchtlich war. Jeden-
falls erhält man mittels dieses Verfahrens, das ja in ähnlicher
Weise bereits von Benda angewendet worden ist, zahlreichere
Spirochäten als in frischen Ausstrichpräparaten, in denen man
selbst bei Einhaltung aller gebotenen Kautelen entweder nur
wenige Spirochäten nachweisen kann oder überhaupt Miß-
erfolge erzielt in Fällen, wo das Silberverfahren zahlreiche
Spirochäten erkennen läßt. Nach meinen Erfahrungen kann
man freilich nur dann auf einen Erfolg rechnen, wenn
das betreffende Material nicht auf längere Zeit mit Alkohol
in Berührung gekommen ist. Kurze Berührung mit Alkohol
scheint nichts zu schaden. Am besten eignen sich zur
Anfertigung von Ausstrichpräparaten Leber, Nebenniere und
Pancreas, weniger gut die Lunge und der Darm, wohl des-
wegen, weil es bei diesen an Fasern reichen Organen nicht
möglich ist, eine genügende Zertrümmerung des Gewebes und
damit eine gute Isolierung der Spirochäten zu erzielen.

Es fragte sich nunmehr: warum treten die in Ausstrich-
präparaten des in Formalin fixierten Materials so leicht nach-

1) Berliner klinische Wochenschrift li107, No. 9-12. - 2) Ibid. No. 15 und 16.
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weisbaren Spirochäten bei Färbung von Schnitten desselben
Materials nicht hervor? Da ich bei meinen Färbeversuchen
ausschließlich dünne Gefrierschnitte (meist von der Leber)
verwendete und dieselben auch nach der Färbung nicht mit
Alkohol behandelte, sondern in Wasser liegend der Unter-
suchung unterzog, so konnte die schrumpfende oder ent-
färbende Wirkung des Alkohols nicht die Ursache des Miß-
erfolges sein. Meines Erachtens konnten dafür im wesent-
lichen zwei Momente in Betracht kommen: entweder war
dafür der Umstand verantwortlich zu machen, daß die dicht
zusammenliegenden Uewebsbestandteile für den Giemsa-
Farbstoff eine größere Avidität besaßen als die Spirochäten
und so die Färbung der letzteren verhinderten, oder aber die
Ursache des Mißerfolges war darin zu suchen, daß sich die
Spirochäten zwar mit Azur-Eosin färbten, sich aber dadurch dem
Nachweis entzogen, daß andere Gewebsbestandteile sich ebenso
stark oder vielleicht noch stärker als sie färbten und dadurch
die zarten Parasiten verdeckten. Eine Entscheidung, welcher
von den erwähnten beiden Umständen an dem Milierfoig die
Schuld trug, ließ sich leicht auf folgende Weise erbringen.

Ein nach Giemsa gefärbter Schnitt wurde nach kurzem Ab-
spülen in Wasser fein zwischen zwei Objektträgern zerrieben, also
zu einem Ausstrichpräparat verarbeitet, und nachdem das zertrüm-
merte Gewebe angetrocknet war, wie ein gewöhnliches Ausstrich-
präparat untersucht. Es fanden sich in diesen Prparaten zahlreiche,
isoliert liegende Spirochaten in demselben Farbenton gefärbt, wie
ihn die Spirochaten in einem Kontrolipraparat erkennen liehen, das
in der gleichen Farbilotte gefärbt, aber aus einem fein zerrie-
tienen, ungefärbten Schnitt der gleichen Schnittserie hergestellt
worden war.

Es war damit erwiesen, daß die Spirochäten in nach
Giemsa gefärbten Schnitten sich gut farben, dadurch aber
dem Untersucher verborgen bleiben, daß sie von anderen in-
tensiv gefärbten Gewebsbestandteilen verdeckt werden. Das
Problem der Färbung der Spirochaete pallida in Schnittpräpa-
raten nach Giemsa war damit im Prinzip gelöst, denn es
war der Nachweis geliefert, daß es mittels der gewöhnlichen
Giemsa-Färbung gelingt, die Spirochaete pallicla im Schnitt
zu färben.

Trotzdem aber erschien es, um allen Einwänden zu be-
gegnen, wünschenswert, die gefärbten Spirochäten auch in
nicht zertrümmerten Schnitten zu demonstrieren. Es waren
dazu zwei Wege gegeben. Entweder man mußte versuchen,
die Schnitte so dunn herzustellen, daß eine Verdeckung der
zarten Spirochäten durch andere intensiv gefärbte Gewebsteile
nicht zu befürchten stand, oder jnan mußte zu Differeuzierungs-
mitteln greifen, um den zu stark gefärbten Gewebsbestand-
teilen den Farbstoff zu entziehen, ohne die Färbung der Spi-
rochäten zu schädigen. Der erstgenannte Weg schien mir
nicht gangbar, da ich bei Herstellung der Gefrierschnitte schon
bis zur möglichsten Grenze der Feinheit heruntergegangen
war und da, wie ich von früheren Untersuchungen her wußte,
in feinsten Paraifinschnitten die Spirochäten nach Gierusa
nicht gefärbt werden konnten. Ich schlug infolgedessen den
zweiten, oben angegebenen Weg ein und griff zur Differen-
zierung der Schnitte. Hier kam mir eine fruher gemachte Er-
fahrung zustatten.

Ich hatte nämlich früher einen zu anderen Zwecken an-
gestellten Färbeversuch gefunden, daß es gelingt, nach Roma-
nowsky gefärbte Schnitte ohne Schädigung der Azurfärbung
zu differenzieren, wenn man sie kurz mit Alaunlösung behan-
delt. Der erste Versuch hatte den gewünschten Erfolg. In der
Alaunlösung (konzentrierte, wüsserige Lösung von I{alialaun)
lösten sich von den tiefviolettblau gefärbten Schnitten hell-
blaue Farbstoifwolken ab, die Schnitte nehmen dabei die eigen-
tüinlich rotviolette Färbung an, wie sie für gelungene (Jiemsa-
Ausstrichpräparate charakteristisch ist, und zeigten bei Unter-
suchung in Wasser an den Stellen, an denen im Silberpräparat
Spirochäten lagen, solche in Giemsa-Färbung, der Zahl nach
allerdings geringer als im Silberpräparat, abei immerhin in
beträchtlicher Menge. Dabei ist zu berücksichtigen, daß es
selbst bei längerer Einwirkung des Alauns nicht gelingt, eine
vollständige Differenzierung etwa so wie bei der (iramschen
Färbemethode zu erzielen; die übrigen Gewebsbestandteile be-

halten immer noch ziemlich viel Azur-Eosin zurück und ver-
decken so ganz sicher noch eine große Menge Spirochäten.

In gelungenen Präparaten zeigen die Spirochäten, wie er-
wähnt, den bekannten rotvioletten Farbenton, der sie aber nur
wenig von dem des umgebenden Gewebes unterscheidet. Es
ist daher immerhin nicht ganz leicht, die zarten Spirochäten
in dem ziemlich diffus bläulichrot, bzw. rot gefärbten Gewebe
zu erkennen, man muß sich erst gleichsam in die Präparate
hineinsehen, wie das ja auch bei den Ausstrichpräparaten
nötig ist, in denen man anfangs, bevor man die erforderliche
Uebung hat, häufig genug die Spirochäten übersieht. Am
deutlichsten und klarsten habe ich die Spirochäten mittels der
geschilderten Methode in der Leber und in der Nebenniere dar-
stellen können, in den übrigen Organen (Milz, Herz, Lunge,
Darm, Niere) gelingt es verhältnismäßig schwer, die Spiro-
chäten schön herauszudifferenzieren, man bekommt wohl ein-
zelne Exemplare deutlich zu Gesicht, niemals aber sieht man
sie in so großer Menge wie im Silberpräparat oder wie in Leber
und Nebenniere bei Giemsafärbung. Der große Reichtum
dieser Organe an feinsten Fasern, die sich in dem gleichen
Farbenton und in gleicher Intensität wie die Spirochäten
färben, erschwert die genaue Unterscheidnng der Spirochäten
ganz außerordentlich.

Die Versuche, die nach Giemsa gefärbten Präparate in
gewöhnlicher Weise in Balsam zu überführen, sind mir bisher
sämtlich mißlungen. Selbst die kürzeste Berührung mit Alko-
hoi zerstört die Spirochätenfärbung sofort, ebenso hat sich die
Entwässerung mît Aceton als unbrauchbar erwiesen. Urn
Dauerpräparate zu erhalten, kann man auf verschiedene Weise
verfahren. Man legt die Schnitte entweder in Glyzeringelatine
ein, wobei die Gewebsstruktur sehr gut erhalten bleibt, die Spi-
rochäten aber ziemlich schwer zu erkennen sind und auch die
Färbung sehr bald wieder zu verlieren scheinen, oder man
trocknet die Schnitte auf dem Objektträger mit Fließpapier ab
und läßt sie an der Luft nahezu vollständig trocken werden
ist dies der Fall, so hellt man sie in Xylol auf und überträgt
sie nun in neutralen Balsam, oder besser in Zedernholzöl. Man
erhält auf diese Weise Präparate, in denen die Spirochäten
verhältnismäßig leicht zu finden sind, da infolge der bei der
Trocknung eintretenden Schrumpfung starke Retraktionen in
dein Gewebe sich einstellen, wobei feine, präformierte Gewebs-
spalten stark erweitert werden, in denen die Spirochäten
liegen, sodaß sie jetzt viel deutlicher erkannt werden können
als in nicht geschrumpften Schnitten. Der Nachteil, den dieses
von Unna angegebene Verfahren in sich birgt, ist in einer
starken Gewebsschädigung zu sehen, die aber wegen der da-
durch bedingten, deutlicheren Erkennbarkeit der Spirochäten
eher von Vorteil ist.

Ich gebe gern zu, daß die mittels der eben beschriebenen
Methode hergestellten Präparate nicht dem ideal eines schönen
mikroskopischen Schnittpräparates entsprechen, auch glaube
ich nicht, daß durch diese Methode, so wie sie jetzt ist, die
Levaditische Methode verdrängt werden kann. Da aber die
mit ihr hergestellten Präparate das zeigen, worauf es ankommt,
so erfüllen sie vollständig ihren Zweck. Die Art und Weise,
wie die Färbung der Spirochäten in den Schnitten erzielt
wird, ist vom mikrotechnischen Standpunkt jedenfalls ein-

wandfrei, höchstens könnte man in dem gewaltsamen Trocknen
eine nicht ganz den Anforderungen der feinen histologischen
Technik entsprechende Maßnahme erblicken; da aber das
dabei gewonnene Resultat durch das in Wasser oder Glyzerin-
gelatine liegende Präparat kontrolliert wird, so muß es für
den vorliegenden Zweck ebenfalls als einwandfrei bezeichnet
werden.

In praxi gestaltet sich das hier angegebene Färbe-
verfahren folgendermaßen: Man fixiert in Formalin (4°/0ige
Lösung, d. h. die käufliche Stamnilösung mit zehn Teilen Wasser
verdünnt) Nach genügender Fixierung fertigt man möglichst
dünne Gefrierschnitte von dem am besten nicht ausgewäs-
serten Material an. Man fängt sie in destilliertem Wasser oder
Formalin auf und färbt sie nach G i e msa. Bei der Herstellung der
Farblösung sind besondere Vorsichtsmaßregeln geboten, bei deren
Außerachtlassung allzuleicht Mißerfolge sich einstellen. Zu-
nächst müssen die Schalen, in denen die Färbung vorgenommen
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wird, peinlich sauber gereinigt werden; in sie bringt man nun
die zur Verdünnung der Giemsalösung niitige Menge destil-
lierten Wassers, liberträgt in letzteres die Schnitte mit gut
gereinigter, am besten frischausgeg1ühter Glasnadel und tropft
nun erst die zur Färbung nötige Menge des Giemsafarbstoffs
za, und zwar genau je einen Tropfen auf je 1 ccm Wasser.
Durch vorsichtiges TJmschwenken verteilt man den Farbstoff
gleichmäßig und breitet die Schnitte möglichst gut mit Glas-
nadeln aus. Nach etwa einer Stunde überträgt man die
Schnitte in eine frisch hergestellte Farbflotte und beläßt sie
darin mindestens fünf Stunden, längeres Flirben ist von großem
Vorteil; ich lasse die Schnitte gewöhnlich 12 bis 24 Stunden
in der Farbe und glaube gefunden zu haben, daß die Farbe-
kraft der verdünnten Giemsalösung keineswegs so rasch er-
lischt, wie vielfach und auch von dem Entdecker der Farb-
lösung selbst angegeben wird. Nach genügender Färbung
müssen die Schnitte einen tiefdunkelrot-violettblauen Farben-
ton zeigen, sie werden nun entweder nach kurzem Abspülen
in destilliertem Wasser oder auch direkt in eine konzentrierte
Lösung von Kalialaun übertragen, in der sofort aus ihnen
hellblaue Fabstoffwo1ken sich ablösen. Es genügt ein ganz
kurzer Aufenthalt der Schnitte in der Alaunlösung, um die
nötige Differenzierung zu bewirken, eine längere Behandlung
mit Alaun scheint weder viel zu schaden noch zu nützen. Aus
der Alaunlösung bringt man die Schnitte in destilliertes Wasser,
in dem meist ebenfalls noch Farbstoffwolken abgehen. Allzu-
lange dürfen die Schnitte nicht im Wasser bleiben, da dadurch
mitunter eine Schädigung der Spirochätenfärbung einzutreten
scheint. Nun folgt IJebertragen auf den Objektträger und Ein-
schluß in Glyzeringelatine oder nach dem oben angegebenen
Verfahren in Zedernholzöl oder in neutralen Kanadabalsain.

Ich habe mittels der angegebenen Methode bisher nur bei
Zwei Fällen von angeborner Lues die Spirochaete pallida in
Schnittpräparaten darstellen können. Da das von diesen Fällen
stammende Material nur in Formalin fixiert, mit Alkohol nicht
in Berührung gekommen war und nicht allzulange (in dem
einen Falle 14 Tage, in dem andern ein Vierteljahr) in Formalin
konserviert war, während das andere zur Untersuchung her-
angezogene Sammlungsmaterial, bei dem ich keinen oder we-
nigstens keinen vollen Erfolg erzielen konnte, entweder nach
der Formalinfixierung mit Alkohol nachbehandelt worden oder
schon längere Zeit in Formalin konserviert war, so möchte ich
schließen, daß die Methode nur an Material von luetischen
Neugeborenen gelingt, das nur in Formalin fixiert und nicht
allzulange darin aufbewahrt worden ist. Weitere Untersuchun-
gen werden zeigen, ob dieser Schluß gerechtfertigt ist, oder
ob noch andere Momente für das Gelingen der Methode maß-
gebend sind.

Daß eine längere Konservierung in Formalin die Färb-
barkeit der Spirochäten in Schnittpräparaten in ungünstigem
Sinne beeinflußt, möchte ich daraus schließen, daß das
Material, das ein Vierteljahr in Formalin gelegen hatte,
wohl die Färbung annahm, daß aber die Spirochäten sehr
blaß gefärbt erschienen und ihre Färbung sehr rasch wieder
verloren. Ferner möchte ich nicht unterlassen darauf auf-
merksam zu machen, daß mitunter auch bei Material, das nur
kurze Zeit in Formalin gelegen hat, die Färbung versagt. In
Schnitten derselben Schnittserie erhält man das eine Mal aus-
gezeichnete Resultate, während bei Färbung in einer andern,
anscheinend mit gleicher Sorgfalt hergestellten Farbflotte der
Erfolg entweder völlig ausbleibt, oder die Färbung nur mangel-
haft ausfällt. Es ist dies nicht auffallend, denn es ist ja be-
kannt, daß die Giemsafärbung bei Sehnittpräparaten (z. B.
bei Granulafärbungen) sehr launisch ist und daß häufig ganz
unkontrollierbare Faktoren den Erfolg in Frage stellen.

Wie erwähnt, habe ich mit der mitgeteilten Methode nur
in zwei Fällen einen vollen Erfolg erzielt.

Der eine Fall betrifft ein kurz nach der Entbindung gestor-
benes Kind, bei dem alle für angeborene Syphilis charakteristischen
pathologisch - anatomischen Veränderungen vorhanden waren; hier
hatten die Organe ein Vierteljahr in Formahin gelegen, andere
Mikroorganismen als die Spirochaete pallida waren nicht nachweis-
bar, letztere in sehr großer Zahl. Bei dem andern Fall handelt es
sich um ein Kind, das vier Tage nach der Geburt gestorben war
und bei dem ebenfalls alle Zeichen der angeborenen Syphilis ge-
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funden wurden. Hier lag aber eine Mischinfektion vor, denn es
fanden sich neben geradezu ungeheuren Mengen von Spirochäten
in fast allen Organen noch Coceen und Bacillen. Es liegt hier
nahe, den Einwand, den Saling gegen eine große Anzahl ähnlicher
Fälle erhoben hat, zu machen, daß die hier gefundenen Spirochäten
nichts mit der sicher vorhandenen Syphilis zu tun hätten, sondern
daß es sich um sekundäre Eindringlinge handeln möchte, die eine
allgemeine Sepsis bedingt hätten. Ich kann diesen Einwand nicht
für stichhaltig halten. Denn zahlreiche Kontrolluntersuchungen
haben gezeigt, daß eben nur bei Neugeborenen mit angeborener
Syphilis eine Ueberschwemmung des Organismus mit Spirochäten
vorkommt und daß anderseits bei nichtsyphilitischen Neugeborenen
Spirochäten nicht gefunden werden. Es ist dringend zu verlangen,
daß diejenigen, die immer und immer wieder den in Rede stehen-
den Einwand erheben, nun auch den Beweis erbringen, daß bei
Kindern, die nicht mit angeborener Syphilis behaftet sind, tatsäch-
lich Spirochätensepsis vorkommt. Ich selbst habe bei sehr zahl-
reichen Untersuchungen, die ich in dieser Richtung bei Kindern,
die an den verschiedensten Krankheiten gestorben waren, vorge-
nommen hatte, nicht ein einziges Mal Spirochäten in den inneren
Organen gefunden, und selbst dann nicht, wenn gangräneszierende
Prozesse vorhanden waren, bei denen man noch am ehesten das
Eindringen von Fäulnisspirochäten, nach früher von mir gemachten
Beobachtungen,1) in die inneren Organe erwarten konnte. Ich halte
mich nach alledem für durchaus berechtigt, die in dem erwähnten
zweiten Falle mittels der Giemsafärbung in Schnittpräparaten ge-
fundenen Spirochäten als die Erreger der Syphilis anzusprechen,
und dies um so mehr, als sie in ihrem morphologischen Verhalten
vollständig der Spirochaete pallida entsprachen.

Wie ich bereits obe- rwähnte, habe ich bei dem übrigen
in der Sammlung meine stitutes aufbewahrten Material, das
von luetischen Neugebo en stammte, mit der von mir ge-
fundenen Methode keinen vollen Erfolg erzielt. Immerhin aber
erhielt ich wenigstens bei einem Teil desselben insofern
einen partiellen Erfolg, als ich in zerriebenen, nach G je msa
in der oben angegebenen Weise gefärbten Schnittpräparaten,
in einzelnen Organen spärliche Spirochäten nachweisen konnte.

Ich hoffe, mit der hier mitgeteilten Methode eine kleine
Lücke, die bisher noch in der Frage der Spezifizität der Spiro-
chaete pallida bestand, ausgefüllt und der an sieh schon so
ausgezeichnet fundierten und von den meisten Autoren auch
anerkannten Entdeckung Schaudinns eine weitere Stütze
verliehen zu haben, insofern durch sie einem von ihren
Gegnern mit besonderem Nachdruck betonten Argument der
Boden entzogen worden ist. Weiteren Untersuchungen muß
es vorbehalten bleiben, die Methode so zu verbessern, daß sich
vollkommenere Präparate, als ich sie erzielen konnte, herstellen
lassen; ich hoffe, daß eine Vervollkommnung der Methode jetzt,
nachdem einmal der Weg gezeigt ist, bald gefunden werden
wird.

Nachtrag bei der Korrektur. Präparate, die nach der vor-
stehenden Methode hergestellt worden waren, wurden von Herrn
Prof. E. Hoffmann in der Sitzung der Berliner Medizinischen Ge-
sellschaft am 8. Mai demonstriert.

Ferner möchte ich bemerken, daß die Alaundiffereuzierung weg-
bleiben kann, wenn man die Präparate nicht in Glyzeringelatine
konservieren will, sondern nach dem zweiten oben angeführten Ver-
fahren in Balsam überführt. Man wäscht dann nach der Färbung
die Scimitte 5-10 Minuten in destilliertem Wasser aus, fängt sie
auf dem Objektträger auf und verfährt dann iii der oben angege-
benen Weise.

I) Münchener medizinische Wochenschrilt 1907, No. 4. (Berichte der Gesellschaft
für Natur- und Heilkunde zu Dresden.)
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